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Einbau-/Ausbaudauer: ca. 10 min (inkl. Erstellung der Fotos) 
 
Werkzeug:   12er-Nuss mit Ratsche 
    8er-Nuss mit Verlängerung 
    Kreuzschlitzschraubendreher 
 
Es gibt zwei übliche Arten der Leistungsreduzierung: 
 

 Einbau von anderen Ansaugstutzen mit einem geringeren Querschnitt 
 Einbau eines „Gaszuganschlags“ (so nennt sich das Stück Blech im Gutachten) 

 
Die Variante „Gaszuganschlag“ verhindert lediglich die weitere Öffnung der Drosselklappen 
über einen gewissen Punkt hinaus – es erfolgt somit keine Verengung des Weges vom 
Vergaser zum Motor wie bei der sonst üblichen Variante „Ansaugstutzen“. 
 
Mit der Gaszuganschlag-Variante soll in der Praxis der Motor nicht höher als mit 6.600 rpm 
drehen. Bis dahin wird gemäß Gutachten eine Leistung von nicht mehr als 25 kW (34 PS) 
erzielt; die Höchstgeschwindigkeit liegt rechnerisch und gemäß Gutachten bei 160 km/h 
(4.000 rpm im 4. Gang entsprechen ungefähr 80 km/h und im 5. Gang 100 km/h). 
 
Natürlich erscheinen auf den ersten Blick 34 PS statt der beim Stufenführerschein 
(Fahrerlaubnisklasse A2) erlaubten 48 PS wenig. Aber wer quält seine Ente schon 
regelmäßig über 6.600 rpm? Insofern ist mir eine im relevanten, unteren Drehzahlbereich 
nicht beschnittene Vergaser-Motor-Konfiguration lieber, als eine über den gesamten 
Drehzahlbereich wirksame Reduzierung – zumal der Einbau und der in 1 ½ Jahren bereits 
geplante Rückbau an der NTV von Peter (alias PeterJL) deutlich einfacher sind… 
 
Um hier keine Copyright-Verletzungen zu riskieren, wird sowohl das TÜV-Gutachten nicht 
abgebildet als auch die Hersteller-/Vertriebsfirma nicht genannt. Wer in übliche 
Suchmaschinen „Honda NTV 650 Leistungsänderung“ eingibt, wird schon fündig werden. Ich 
hatte den Gaszuganschlag gebraucht bei einem Online-Auktionshaus für EUR 30,-- (weniger 
als ein Drittel des Neupreises) erworben. Das Gutachten wurde beim Ersterwerb auf eine 
Fahrgestellnummer ausgestellt wird („nur gültig für“), was auf allen Seiten mit angedruckt 
wurde. Das ist natürlich Blödsinn, der lediglich den Verkauf fördern und den Gebrauchtmarkt 
beeinträchtigen soll, denn der Prüfbericht vom TÜV Rheinland nennt klar ganze Bereiche 
von Fahrzeug-Identifikations-Nummern („ab Fz-Id-Nr“). Der Eintrag verlief bei der DEKRA 
problemlos und in freundlicher Atmosphäre (Kosten: EUR 46,--), nachdem die lokale TÜV-
Station sich zwei Stunden zuvor geweigert hatte, den Eintrag vorzunehmen („Die 
Fahrgestellnummer stimmt nicht!“). Eine Fahrgestellnummernbindung ist schlicht unsinnig, 
da sich das Gutachten ja auf ganze Typen-Serien bezieht und nicht für ein einzelnes Krad 
erfolgte. Besten Dank also an die Sachverständigen der DEKRA. Die Zulassungsstelle hat 
dann noch EUR 14,80 genommen. 
 
Hier noch der Originaltext des Herstellers zum Einbau: 
 

Entfernen Sie am hinteren Vergaser die 5 mm-Schraube des kleinen Deckelchens. 
 

Setzen Sie das Drosselteil zusammen mit der Abstandshülse und einer Schraube 
M4 x 17 sowie etwas Schraubensicherungsmittel ein. 
 

Bevor Sie die Schraube festziehen, geben Sie Vollgas und überprüfen, ob der 
Anschlag an der Drosselklappenbetätigung anliegt. 

 

Ich glaube, mit den nachfolgenden Fotos geht es einfacher…  
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Der Gaszuganschlag wird mit Hilfe eines Stücks Blech, einer neuen Schraube 
und einer Abstandshülse oder alternativ ein paar Unterlagescheiben realisiert. 
 

 
 

Abbildung 1 
 oben links: Originalschraube vom Vergaser 
 oben Mitte: neue, längere Schraube (aus der „Schrauberkiste“) 
 oben rechts: Unterlegscheiben (als Abstandshalter statt der Abstandshülse) 
 unten: das besagte, teure „Stück Blech“ 

 

 
 

Abbildung 2 (einfach nur zum Größenvergleich)  
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Einbau 
 

 Sitzbank und die Seitendeckel links und rechts abnehmen 
 Tankschrauben lösen. Tank nicht abnehmen, sondern die angehobene Vorderseite des 

Tanks z. B. mit einem Gepäckspinnengummi an der Schraubenlasche einhaken und an 
der Werkstatt-Decke fixieren. Es ist so nicht nötig, die Kraftstoffleitung abzunehmen. 

 

 
 

Abbildung 3 (12er-Nuss) 
 

 
 

Abbildung 4 (8er-Nuss)  
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Der Einbauort liegt auf der linken Seite am Vergaser direkt unter dem Luftfilterkasten. 
 

 
 

Abbildung 5 (noch ohne eingebauten Gaszuganschlag) 
 roter Kreis: diese Schraube ist zu ersetzen – hier wird der Anschlag eingebaut 

 
 

 
 

Abbildung 6 (wie Abbildung 5 – nur etwas dichter dran) 
 grüner Kreis: diese „Nase“ (darunter – roter Pfeil – sieht man die Schraube zur 

Einstellung der Leerlaufdrehzahl) schlägt später oben am montierten Blech an; sie wird 
somit sowohl zur Einstellung der geringsten als auch der höchsten Drehzahl genutzt.  
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Das Blech für den Gaszuganschlag wurde montiert: 
 alte Schraube herausdrehen 
 neue und längere Schraube mit Gaszuganschlagsblech und darunter liegender 

Abstandshülse (oder wie hier: Unterlagscheiben) einschrauben 
 

 
 

Abbildung 7 (mit eingebautem Gaszuganschlag) 
 Standgas: die „Nase“ liegt an der Leerlaufdrehzahlschraube an (grüner Pfeil) 

 
 

 
 

Abbildung 8 
 „Halbgas“: die „Nase“ liegt nirgendwo an (grüner Pfeil)  
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Abbildung 9 
 Vollgas neu: die „Nase“ schlägt oben am Gaszuganschlagsblech an (grüner Pfeil) 

 
Der Anschlag funktionierte mit den vier kleinen Kupferscheiben (Abbildung 1) auf Anhieb 
einwandfrei – ansonsten einfach mehr oder weniger Unterlegscheiben ausprobieren und 
immer eine von der Länge her passende Schraube nutzen: Die neue Schraube muss um die 
Stärke der Abstandshülse oder die Stärke aller Unterlegscheiben länger sein als die 
Originalschraube. Eine Abstandshülse war bei meinem Gebrauchtkauf nicht dabei – ich weiß 
nicht, ob es eine beim Neukauf gibt. 
 
Anmerkung 
Der Prüfer kann den Einbau von außen erkennen, ohne dass irgendetwas dazu demontiert 
werden muss. Einfach von hinten unten mit einer Taschenlampe schräg nach oben leuchten 
und das Blech für den Gaszuganschlag ist deutlich zu erkennen. 
 
Enthaftungserklärung 
Alle vorstehend genannten Maßnahmen beschreiben eine selbst durchgeführte 
Leistungsreduzierung. Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die aufgrund der Nutzung 
dieser Beschreibung entstehen könnten. Ich übernehme keine Verantwortung auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit. Jeder sollte selber wissen, was er sich an Reparaturen/technischen 
Änderungen zutraut und was nicht. Im Zweifelsfall bringt das Motorrad lieber in eine 
Fachwerkstatt. Auch kann ich nicht garantieren, dass ein Prüfer den Eigenumbau ohne 
Stempel einer Fachwerkstatt anerkennt und einträgt. 
 
Danke an Wolfgang (alias vegesackente) für die beiden Fotos, die uns vor unserem Einbau 
den korrekten Einbauort zeigten. Und nun viel Spaß beim „Leistungsändern“! 
Guido (alias Jumper63) und Peter (alias PeterJL) 
 
P.S.: Und sie fährt sich fast wie ein „offene“ Ente… Die Beschleunigung im dritten Gang 
 ist einfach nur genial; man erreicht auch mit Gaszuganschlag mehr als 6.600 rpm  
 
 
© 2015: jumper63 

 zur freien Verwendung und dauerhaften Veröffentlichung im ntv-forum.de 
 zur freien privaten, nicht-kommerziellen Verwendung durch alle Motorradfahrer/-innen 


